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„Ich verstehe immer nur Bahnhof!“ ist eine bekannte Redewendung um 

auszudrücken, nichts zu verstehen oder auch nichts verstehen zu wollen. Wir 

kennen alle die Situationen, bei denen wir ratlos sind, oder die uns 

verschlossen bleiben - wie das berühmte Buch mit den sieben Siegeln, z.B.:  

- Mathematik oder Physik mit den vielen Formeln und ihrer Anwendung 

- das Lesen von Gebrauchsanleitungen, Packungsbeilagen der den im 

Amtsdeutsch verfassten Behördenbriefen 

- das neue Smartphone oder den kompletten Bereich des Internets, uvm. 

In guter Erinnerung ist mir noch ein älteres Ehepaar in der vor wenigen 

Wochen ausgestrahlten Verbrauchersendung WISO, die versuchten, per 

Telefon einen Impftermin zu vereinbaren. Daraufhin wurde ihnen ein 

Internetlink auf ihr altes Handy geschickt, mit der Bitte, sich dort zu 

registrieren. Als sie die SMS mit dem Link lasen, verstanden sie nur noch 

Bahnhof und wussten nun nicht weiter.  

Liebe Schwestern und Brüder, ist es eigentlich schlimm, wenn man mal nur 

Bahnhof versteht? Für mich ist es kein Zeichen der Schwäche – im Gegenteil!! 

Denn wie hieß noch der Liedtext der Sesamstraße: „Wer? Wie? Was? Wieso? 

Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm!“ Es bedarf also Menschen, 

die einem weiterhelfen. So auch der biblischen Randfigur des Äthiopiers, die 

heute im Mittelpunkt steht, weil sie ebenfalls nur Bahnhof versteht – und das 

in Bezug auf einen Bibeltext des Alten Testaments.  



Dabei ist der Äthiopier, dessen Namen nie genannt wird, eigentlich kein 

Dummer – im Gegenteil. Die Apostelgeschichte berichtet, dass er Kämmerer 

und Hofbeamter der Kandake ist – im heutigen Sinne Finanzminister. Er zählt 

damit zu den höchsten Würdenträgern, zur obersten Politklasse; er ist ein 

hochangesehener Mann, schwerreich und wahrscheinlich nicht ungebildet. Er 

steht in Diensten der äthiopischen Königin – wahrscheinlich mit Namen 

Amanitore, die um 50 nach Christus regierte. Kandake war ein Eigenname 

und Titel der Königinnen im damaligen Äthiopien, das sich noch weiter 

nordwestlich vom heutigen Äthiopien befand, ungefähr im Gebiet des heutigen 

Sudans. 

Indirekt erfahren wir, dass der Äthiopier den einen Gott Israels verehrte – und 

das in einem Land, in der die heidnische Praxis der Vielgötterei üblich war. Er 

wird irgendwann mit dem Glauben der Israeliten in Berührung gekommen sein 

– wahrscheinlich über eine in Ostafrika ansässige große Diaspora-

Judenschaft. Als Gottesfürchtiger und Gottsucher entschließt er sich, eine 

Reise nach Jerusalem zum Tempel des einen wahren, lebendigen Gottes zu 

machen. Es ist eine beschwerliche Reise von gut 2000 km, die wir schon als 

Pilgerreise oder als Wallfahrt bezeichnen dürfen. 

Die Apostelgeschichte berichtet nun von einem wesentlichen Erlebnis auf 

seiner Rückreise, die sein ganzes Leben verändern wird. Er ist im Besitz einer 

Schriftrolle des Propheten Jesaja und liest darin das Kapitel 53. Dort ist die 

Rede von jemanden, der um des Anderen Willen leidet, der von den 

Menschen verachtet und verworfen wird, der zu neuem Leben auferweckt 

wird. Der Inhalt bleibt ihm verschlossen. Es ist für ihn ein Buch mit sieben 

Siegeln. Er versteht nur Bahnhof, weil er von Jesus Christus und den 

entscheidenden Dingen, die erst wenige Jahre in und um Jerusalem 

geschehen waren, nichts weiß.  

Erst in der Begegnung mit Philippus kommt Licht ins Dunkel. Philippus ist einer 

der sieben Diakone, die man eigens für die griechisch-sprechenden Christen 

engagiert hatte. Er wird von einem Engel auf denselben Weg des 

Finanzministers geschickt, so dass sich beider Wege kreuzen. Philippus hört 

die Textpassagen, die der Finanzminister liest, weil es früher üblich war laut 

vorzulesen um sich den Inhalt besser einzuprägen.  



Die Situation muss man sich einmal bildlich vorstellen: der einfach gekleidete 

Philippus läuft neben dem Wagen des politischen Würdenträgers und bringt 

den Mut auf, ihn mit einer Frage zu unterbrechen: „Verstehst du auch, was du 

liest?“ Würde sich das heute jemand von uns trauen? Viel einfacher ist es 

doch, eine solche Frage an die Personen zu richten, die im Vergleich zu mir 

jünger, schwächer oder auch ärmer sind – kurzum: ich der Überlegenere bin. 

Andersherum scheint es aus einer vermeintlich schwachen Position 

wagemutiger zu sein dem vermeintlich Höhergestellten mitzugeben: „Was 

kann ich dem da oben schon sagen?“ Es braucht Selbstbewusstsein und 

persönliche Überzeugung, dass dies gelingen kann. Wir sehen es am Beispiel 

des Philippus, der diesen Schritt wagt mit der Kraft von „Oben“. Und siehe da: 

der hochrangige Politiker lässt es zu. Er will verstehen, was er da gelesen hat 

und nimmt die Hilfe von jemanden an, der auf der sozialen Leiter offensichtlich 

viel weiter unten steht. Somit antwortet er: „Wie könnte ich es, wenn mich 

niemand anleitet?“  

Philippus wird zu seinem Lehrer, er wird sein Katechet, sein 

Glaubensunterweiser und wendet dasselbe Prinzip wie der Auferstandene in 

der Emmaus-Erzählung an: Schriftauslegung ausgehend von Mose und allen 

Propheten – wie zum Beispiel Jesaja -, was über Christus geschrieben steht 

(vgl. Lk 24,27). In beiden Fällen wird mit dem Alten Testament begonnen 

aufgrund seiner prophetischen Verheißungen, die sich mit und in Jesus 

Christus erfüllen. Umgekehrt gedeutet ist Jesus Christus der Schlüssel zu den 

verschlossenen Zimmern des Alten Testamentes, die nun auch dem Äthiopier 

geöffnet werden dank des von Gott gefügten Weggefährten.  

Philippus wird in seiner Rede mit Sicherheit auch von der Taufe gesprochen 

haben als äußeres Zeichen der Gemeinschaft mit Christus, so dass der 

Äthiopier an einer am Weg liegenden Wasserstelle anhalten lässt und um die 

Taufe bittet. Philippus steigt mit ihm in das Wasser und tauft ihn. So schnell 

kann Taufvorbereitung und Taufe sein – kein halbes oder ganzes Jahr wie bei 

heutigen erwachsenen Taufbewerbern.  Manchmal reicht ein einziges 

Gespräch, um die Sehnsucht nach Gott zu erkennen und zu stillen. Der 

Äthiopier ist ein Mensch, der losgereist ist um Gott zu suchen und jetzt von 

Gott gefunden wurde. Er startet in ein neues Leben, ein Leben mit Christus, 



das ihm viel wertvoller erscheint als sein ganzer Besitz und seine Stellung. Es 

ist ein Berühren von Himmel und Erde, das ihn mit tiefer Freude erfüllt. 

Der namenlose Äthiopier ist für mich von ganz zentraler Gestalt. Er und sein 

Katechet Philippus stehen für so vieles, was uns heute helfen und entlasten 

kann: 

- Als Menschen Lehrende zu sein und gleichzeitig Lernende zu bleiben – 

unabhängig von sozialen oder altersmäßigen Unterschieden. Eltern dürfen 

zum Beispiel auch von ihren Kindern lernen und Großeltern von ihren 

Enkeln; Arbeitgeber von ihren Arbeitnehmern… 

- Im Leben immer wieder den Mut zu haben zu suchen und zu fragen! 

- Hilfe annehmen zu können und zu wollen!! 

- Einander auf Augenhöhe zu begegnen!! 

- Glaubensweitergabe ist keine Einbahnstraße von Oben nach Unten, 

sondern geschieht auf allen Ebenen!! 

- Im Leben immer Gottsuchende zu bleiben, die sich von Gott finden lassen! 

Wenn Sie, liebe Schwestern und Brüder, das nächste Mal nur Bahnhof 

verstehen, dann trauen Sie sich. Es gibt Menschen, die helfen gerne weiter 

und versuchen Dinge zu erklären. Als Lehrende und Lernende zugleich 

knüpfen Menschen ein gegenseitiges Netz, das tragen kann – so wie es die 

Gemeinschaft der Glaubenden es ebenfalls tut, die für viele eine Heimat 

bietet.  

Apropos Heimat: Wussten Sie, dass das Sprichwort „Ich verstehe immer nur 

Bahnhof“ dem Ende des 1. Weltkriegs stammt? Damals waren die Soldaten 

nach den langen Kämpfen sehr müde und wollten nur nach Hause. Und nach 

Hause ging es vom Bahnhof aus. Deshalb setzten sie die Vorstellung vom 

Bahnhof mit der Heimreise in Verbindung. Wenn jemand sie dann auf etwas 

ansprach, antworteten sie: "Ich verstehe immer nur Bahnhof" - was bedeutete, 

dass sie über nichts Anderes sprechen wollten, als die Heimreise.  

Es passt gut auf unseren Äthiopier, der zwar auf Heimreise war aber irgendwie 

immer noch auf dem Bahnhof des Glaubens wartete. Er ist abgeholt worden 

und hat mitten auf seinem Weg eine Heimat gefunden – als geliebtes Kind 

Gottes im Sakrament der Taufe. Ich glaube, diese Botschaft wird er nicht für 

sich behalten, sondern Vielen in seiner Heimat erschlossen haben. 


